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Es musste kein Visum beantragt werden: Visa Waiver Program

-

-

Auslandskrankenversicherung (AXA) unter 20 Euro insgesamt

-



Kreditkarte, bar, Online-Banking

Lehrende

Das Graduate Center half bei der Visums-Frage. Ein Vorbereitungsworkshop wurde in
Münster veranstaltet. Die Kontaktaufnahme mit der Gastinstitution war problemlos.



-

Graduiertensystem. Termine Fall breaks.

Man könnte deutlich vor der Reiseplanung Informationen erhalten über Visum etc.
Insbesondere der Hinweis, dass man länger als die geförderte Zeit im Ausland bleiben
darf, wäre schön - so könnte man das Stipendium erhalten und die Zeit an der Gastuni
sinnvoll ausdehnen.



Wer sich um "Integration" bemüht, wird freundlich unterstützt. Man ist selbst gefordert,
Kontakt herzustellen.



Die Unterkunft habe ich über craigslist gefunden. Da man sie sich vorher lediglich via
Fotos angucken kann, weiß man nicht genau, was man bekommt. Bei mir hat aber alles
gut funktioniert.

Wenn man kein Visum beantragt, erhält man keine studentischen Vergünstigungen. Ins
Internet kommt man per Eduroam.



Mein Betreuer hat die Texte, die ich ihm geschickt habe, immer genau gelesen und mit mir
besprochen. Ich hatte das Gefühl, dass er sich Zeit nimmt. Wer Texte besprechen möchte,
dem ist es zu empfehlen, diese vor dem Aufenthalt vorzubereiten, sodass man selbst
zeitlich flexibler ist. Die Dozenten sind doch oft recht stark eingebunden.

Ich habe mein eigenes Thema nach meinen Vorstellungen verfolgen können. Die Qualität
der Beratung war sehr gut.



  

 

 / yes, ____________ €. 

Ich habe den Eindruck, dass Graduierte sich viel intensiver mit der Faculty austauschen
und dadurch mehr an Profil gewinnen. An der WWU ist das nicht institutionalisiert und
hängt daher stärker von Zufällen und den lehrenden Personen ab.
Die Faculty scheint sich in der inhaltlichen Arbeit mehr aufeinander zu beziehen.



  

zentrale These meiner Arbeit diskutieren und Rückmeldung erhalten

Papers auf Englisch verfassen
das us-amerikanische Graduiertensystem kennenlernen

Ich bin sehr froh über diese Erfahrung und die Rückmeldung. Ich wäre gern länger
geblieben und würde sehr gern den Austausch mit Stephen Engstrom fortsetzen.



  

Ich hätte gern die Möglichkeit gehabt, Seminare vollständig zu besuchen und nicht nur
"hineinzuschnuppern".
Ich hätte gern die Zeit gehabt, Anregungen, die ich in Gesprächen erhalten habe,
weiterzudenken und neue Paper zu verfassen und zu diskutieren. Durch die Kürze des
Aufenthaltes ist das aber sehr begrenzt möglich.

Wer als Philosoph höchstens sechs Wochen an eine Gastuni kommt, sollte das, was er
diskutieren möchte, im Gepäck habe.

Angucken: Fallingwater

mindestens Semesterlänge


